
 
 

Newsletter 8 2018 
 

 
Dahlienblüte 

 
Die Dahlien bekam ich vor einigen Jahren von meiner Tochter geschenkt.  

Diese Blüte legte sich wirklich fotogen auf Steine. 
 
 

Liebe Mitstrickerinnen, 
 

August:  
= 

Sommerferien!  
 

In diesem Jahr tragen die Ferien ihren Namen zu Recht, oder?  
Wohl dem, der sich am Wasser entspannen und abkühlen kann. 

 
Aber:  

Letzte Woche war eine Kundin hier, die sagte mir, dass sie bei dem Wetter nichts anderes machen könne,  
als im Wohnzimmer zu sitzen und zu stricken. Sie brauchte auch unbedingt Wollnachschub.  

Ich gehöre ja auch zu denen, die immer stricken.  
 

Wir Strickerinnen sind eben zuverlässiger als die Bahn mit ihrem früheren Motto: 
 

Wir stricken bei jedem Wetter!  



 
 

Neuigkeiten aus dem Schopf: 
 
Für meine Tochter habe ich einen Sommerpullover gestrickt nach einer Anleitung von Inge Geilsk.  
Die Anleitung habe ich von ihr zusammen mit der Originalwolle vor einiger Zeit gekauft. Eine Kundin hat den Pullover „Dreiecksum-
rundung“ daraus gestrickt. Da meine Tochter überhaupt keine Wolle, auch nicht ganz weiche, auf der Haut haben kann, hat sie sich 
das von mir verwendete Garn „Norma“ von Lang Yarns ausgesucht. Das ist dicker, ich habe die Maschenzahl entsprechend korri-
giert. Die Anleitung kann ich nicht weitergeben, da sie von Firma Geilsk an den Kauf von Geilsk-Wolle gekoppelt ist. Wenn jemand 
den Pullover aus der Original- oder Alternativwolle stricken möchte, kein Problem. Wolle und Anleitung gibt es bei mir zu kaufen. 
 
Der Pullover wird von unten nach oben in Runden gestrickt. Die einzige Naht ist auf der Schulter, nur rechte und linke Maschen, al-
so: nicht kompliziert und ein wunderbarer Effekt.  
 

             

              
 
Dazu passend eine Halskette. Gestern hat sie ihn bekommen. Sieht sehr schön aus.  
  

http://www.geilsk.de/


 
 

Die Originalwolle:                                                                                            
 
Bomuld og Uld (Baumwolle und Wolle) 

 

 

 

 

  

  

  

  

  

  

Tynd Uld (Dünne Wolle) 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.geilsk.de/
https://www.geilsk.de/media/103411/Bomuld-og-uld.jpg
https://www.geilsk.de/media/374399/C1-Grafit.jpg
https://www.geilsk.de/media/374400/C2-Blue.jpg
https://www.geilsk.de/media/374402/C5-Purple.jpg
https://www.geilsk.de/media/374401/C3-Green.jpg
https://www.geilsk.de/media/374403/C6-Lilac.jpg
https://www.geilsk.de/media/374404/C7-Heather.jpg
https://www.geilsk.de/media/374406/C9-Greenish-Blue.jpg
https://www.geilsk.de/media/374407/C10-Dust-Blue.jpg
https://www.geilsk.de/media/374408/C11-Light-Purple.jpg
https://www.geilsk.de/media/374409/C12-Black.jpg
https://www.geilsk.de/media/374410/C14-Nougat-Brown.jpg
https://www.geilsk.de/media/374412/C16-Grey.jpg
https://www.geilsk.de/media/374413/C17-Denim.jpg
https://www.geilsk.de/media/374414/C18-Very-Dark-Blue.jpg
https://www.geilsk.de/media/374415/C19-Caf%C3%A9-Latte-with-very-much-Milk.jpg
https://www.geilsk.de/media/374416/C20-Dark-Brown.jpg
https://www.geilsk.de/media/374417/C21-Raspberry.jpg
https://www.geilsk.de/media/374418/C22-Bourdaux.jpg
https://www.geilsk.de/media/374419/C23-Light-Bottlegreen.jpg
https://www.geilsk.de/media/374420/C24-Light-Blue.jpg
https://www.geilsk.de/media/374421/C25-Rainy-Day-Blue.jpg
https://www.geilsk.de/media/374423/C29-Curry-Yellow.jpg
https://www.geilsk.de/media/374425/C32-Orange.jpg
https://www.geilsk.de/media/374426/C33-Sea-Blue.jpg
https://www.geilsk.de/media/374427/C34-Pink.jpg
https://www.geilsk.de/media/374428/C35-Dark-Purple.jpg
https://www.geilsk.de/media/414933/C36-M%C3%B8rk-army.jpg
https://www.geilsk.de/media/414934/C37-Gr%C3%B8nlig-khaki.jpg
https://www.geilsk.de/media/414935/C38-M%C3%B8rk-turkis.jpg
https://www.geilsk.de/media/414936/C39-Gr%C3%A5.jpg
https://www.geilsk.de/media/414937/C40-Rabarber.jpg
https://www.geilsk.de/media/464278/C41.jpg
https://www.geilsk.de/media/103409/Tynd-uld.jpg
https://www.geilsk.de/media/374543/No1.jpg
https://www.geilsk.de/media/374544/No2.jpg
https://www.geilsk.de/media/374545/No3.jpg
https://www.geilsk.de/media/374548/No6B.jpg
https://www.geilsk.de/media/374549/No8.jpg
https://www.geilsk.de/media/374550/No10.jpg
https://www.geilsk.de/media/374551/No11.jpg
https://www.geilsk.de/media/374552/No12.jpg
https://www.geilsk.de/media/374553/No13.jpg
https://www.geilsk.de/media/374554/No15.jpg
https://www.geilsk.de/media/374555/No17.jpg
https://www.geilsk.de/media/374556/No18.jpg
https://www.geilsk.de/media/374557/No19.jpg
https://www.geilsk.de/media/374558/No20.jpg
https://www.geilsk.de/media/374559/No21.jpg
https://www.geilsk.de/media/374560/No22.jpg
https://www.geilsk.de/media/374561/No23.jpg
https://www.geilsk.de/media/374562/no25.jpg
https://www.geilsk.de/media/374563/No26.jpg
https://www.geilsk.de/media/374568/No32.jpg
https://www.geilsk.de/media/374569/No34.jpg
https://www.geilsk.de/media/374570/No35.jpg
https://www.geilsk.de/media/374572/No37.jpg
https://www.geilsk.de/media/414943/U38-Sort.jpg
https://www.geilsk.de/media/414976/U39.jpg
https://www.geilsk.de/media/414977/U40.jpg
https://www.geilsk.de/media/414978/U41.jpg
https://www.geilsk.de/media/414979/U42.jpg


 
 

 
Beschreibung Bomuld og Uld: 
 
Die Wolle besteht aus 55% Lammwolle und 45% Baum-
wolle, vermischt und zusammen versponnen. Die Wolle 
läuft 232m/50gr und kann ohne Probleme statt Geilsk 
Tynd uld angewendet werden. Alle Geilsk Tynd uld Anlei-
tungen können auch mit dieser Wolle gestrickt werden. 
 
Diese Qualität ist besonders für Kinder und empfindliche 
Männer geeignet, da sie die Wärme und Leichtigkeit der 
Wolle und die weiche und kühlende Oberfläche der 
Baumwolle hat. 
 
Fakten: 
Nadelstärke: 2½ - 3 
Maschenprobe: 26-28M x 34R = 10 x 10 cm glatt rechts 
mit 1 Faden mit Nadel 3 
Qualität: 
Geilsk Bomuld og uld, 232m/50gr, 45% Baumwolle und 
55% Wolle  
 
Erhältlich in 50 g-Knäuel, Preis 7,20 € 
 
 

 
Beschreibung Tynd Uld: 
 

Ein Garn aus 100% Wolle kann man sich nicht schöner  
vorstellen. Diese Wolle ist 2-fädig und super weich. Es 
strickt sich leicht mit ihr und dein Strickzeug bekommt eine 
schöne, gleichmäßige Oberfläche mit einer leichten Me-
lierung. 
Es ist eine Basiswolle, die Inge Geilsk in ganz vielen ihrer 
Anleitungen anwendet. 
 
Die Wolle ist auch zum Walken geeignet.  
Die fertige Arbeit wird nach dem Waschen weicher.  
Handwäsche empfohlen! 
 
Fakten: 

Preis: 8,20 € 
 
 

Lieferzeit ca. 2 Wochen. 
Preis für die Anleitung: 5,00 €. 
 
 
 
Verstrickt sieht die Bomuld og Uld so aus: 

    

 
(hier kombiniert mit Ella von Lang Yarns – siehe Newsletter 05 Mai 2018). 

  



 
 

Weil mein Kettenbestand inzwischen etwas reduziert ist, habe ich aus rotem Baumwollgarn eine neue Kette gefertigt: 

„Feuerrot“ 
 
Anhänger: Tunnelanhänger, silberfarben mit roten Strass-
Steinen, Länge ca. 45 cm, silberfarbener Magnetverschluss. 
 
 
Einzelstück (wie immer),  
 
Preis: 34 €. 
 
 
 
 
 
 
Mehrere Ketten habe ich noch im Wollschopf.  
Es gibt auch Modelle zum Selbermachen. 

 
 
Aus aktuellem Anlass – unsere Familie bekommt Zuwachs – haben sich meine Schwester und ich mit Babywolle beschäftigt.  
Um was auszuprobieren, habe ich einen zweiten Baby-Puppsack angefangen.  
Sie erinnern sich: Vor einiger Zeit habe ich einen aus „Life Style“ von Atelier Zitron gestrickt. 
 
Jetzt entsteht einer aus „Ursprung“ – auch von Atelier Zitron. Die Wolle ist noch weicher und vor allem dicker, sprich:  
Für Winterkinder mindestens genauso geeignet. Dieses Mal habe ich die Baby-Trendfarbe „Grau“ als Basis genommen und  
ganz mutig sogar Schwarz mit verstrickt. Er ist noch nicht fertig, aber man kann schon sehen, wie er werden wird. Ich mache  
ihn etwas länger als das Vorgängermodell. Da habe ich genau drei Knäuel Life Style verstrickt und dann unten irgendwann  
abgekettet. Der Puppsack ist auch lang genug, dieser wird optisch vielleicht etwas schöner, wenn ich die Rundung stärker  
auspräge.  
 
Das ist das Modell aus „Life Style“: 

 
 
 
Lauflänge 155 m/50 g, 100% Schurwolle  
Merino extrafine 
5,95 €/50 g, Verbrauch: 3 Knäuel 

 
    Das wird das Modell aus „Ursprung“: 

 

 
Lauflänge 100 m/50 g,  
100 % Schurwolle, Merino extrafine 
6,95€, Verbrauch: 5 Knäuel 

Anleitung gibt es wie immer beim Wolle-Kauf gratis.  



 
 

Sie erinnern sich: 

 
Life Style, 
das anspruchsvolle Ganzjahresgarn.  
 
Die erstklassige reine Wolle eignet sich 
auch bestens für Babykleidung.  
Es gibt sie in einer sehr großen  
Farbenvielfalt, nämlich genau in  
 
46 Farben. 
 

    
 

                                



 
 

 

Die Qualität Ursprung – original 

tasmanische Wolle – ist noch wei-
cher, weniger stark gezwirnt, flau-
schig – und wie alle Qualitäten von 
Atelier Zitron schadstofffrei gefärbt, 
schadstoffgeprüft nach Öko-Tex 
Standard 100, Produktklasse 1. 
 
16 Farben: 
 

   
 

                    

                

      
 
Eine Traumwolle – nicht nur für Babys und Kleinkinder, wenn ich auch, als ich sie im letzten Jahr neu im Schopf hatte, 
gleich ein Kinderpullöverchen daraus gestrickt habe. Sicher kommt Ihnen das Teil bekannt vor.  
(Siehe Newsletter 10/2017. Dort finden Sie auch noch mehr Angaben zu der Qualität Ursprung.) 
 

 



 
 

Jetzt kann ich nur sagen: I really proudly present: 

 
Eine neue Super-Qualität von Atelier Zitron 
(eine Idee für die „Wasserwirbel“-Jacke) 

 
 

                  
Ein Farbverlaufsgarn, das an Feinheit, Weichheit und dem Wunsch an dezente, elegante Optik keine Wünsche offen-
lässt.  

 
Atelier Zitron hat sich etwas ganz Besonderes einfallen lassen und beschreibt das Garn selbst so: 
Infinito – das heißt so viel wie unendlich! Aber wo ist der Anfang? Sie halten ein neues Garn mit einer außergewöhnli-
chen Färbetechnik in Händen. Färbetechnisch bedingt ist am Anfang eines jeden Stranges ein weißes, ungefärbtes Teil-
stück. Dies ist der Anfang eines jeden Stranges. Das weiße Stück schneiden Sie bitte vollständig ab. Sodann beginnt der 
stufenlose, fließende Farbverlauf an seiner dunkelsten Stelle. Keine Angst, wenn Sie das ungefärbte Teilstück entfernt 
haben, verbleiben immer noch 100g auf dem Strang. Wir wünschen Ihnen ein spannendes Strickvergnügen! Ihr Atelier 
Zitron  
P.S. und wenn Sie weitere Fragen haben, dann berät Sie Ihr Fachhandel gerne. 
Lauflänge auf 100g 500 m, Nadelstärke: 3 – 3,5.  



 
 

Und das sind die wunderbaren Farben: 
 
 

 
Feinste Merinowolle! Natürlich schadstofffrei. Preis 100 g/ 19,95 €. 
 
Lassen Sie sich verführen! Ab nächste Woche in meinem Wollschopf! 
 

Website: 
 
Ich habe Einiges an meiner Website modifiziert. 
z. B.   Rückblicke: Hier finden Sie nun alle bislang stattgefundenen Ereignisse im und um den Wollschopf, von 

Workshops, Strickwochenendenen und –urlauben, und Wollmärkten chronologisch sortiert. Sie müssen nur 
das entsprechende Ereignis anklicken und schon können Sie mehr lesen. Viel Spaß beim Stöbern. 

 
Blog: Für unseren Strick-Along. Sie finden ihn in der Kopfzeile unter „Blog“ und momentan auch noch unter 
„Termine“ (15. September Kreativmarkt – Workshop „Wasserwirbel“). 
Dort können Sie sich anmelden, Fragen stellen zum Workshop, zum weiteren Verlauf des Strick-Alongs usw. 
Scheuen Sie sich nicht, Kontakt aufzunehmen. Ich melde mich immer schnellstmöglich. Auch Anja, die den 
Workshop leiten und Sie mit mir zusammen später begleiten wird, wird sich bestimmt gern zu Wort mel-
den. 

 
Termine: Hier finden Sie alles Bevorstehende. Die Daten werden regelmäßig von mir gepflegt. 

  

http://www.wollig-kreativ.de/start/rueckblicke/
http://www.wollig-kreativ.de/blog/
http://www.wollig-kreativ.de/start/termine/


 
 

Termine (wie im letzten Newsletter, nur mit Aktualisierungen bei den Teilnehmerinnenzahlen): 

 

Regelmäßig im Schopf: 
Stricktreffs:  
Dienstagsabends von 18 – 20 Uhr wird bei mir gestrickt: 
Wegen der großen Nachfrage bitte ich Sie, bei Interesse im Vorfeld Kontakt mit mir aufzunehmen. 
Manchmal sind noch 1-2 Plätze frei. 
 
(NEU) Ab Mitte September  

Stricktreff-Nachmittag: Donnerstags, 14-tägig von 15 bis 18 Uhr. 

Beginn: 13. September 
Folgetermine 2018:  27. 09., 11.10., 25.10., 8.11., 22.11., 06.12., 20.12.  
Nachmittags, weil es Interessentinnen gibt, die abends nicht können.  
Es sind bereits 2 Interessentinnen da. Also fangen wir einfach mal an. 
Wenn Sie also mitstricken möchten, nehmen Sie Kontakt mit mir auf oder tragen Sie sich in die im Schopf ausliegenden Formulare 
ein. 
 

Strick-Coaching: (Workshop-Abende): 
Kosten pro Person: 10 €; nur mit Voranmeldung. 
Bitte beachten: 

Ab Mitte September: 
Donnerstagsabends von 18 – 20 Uhr. 
14 tägig im Wechsel mit Stricktreff-nachmittag: 
 
Termine 2018: 
20.09., 04.10., 18.10., 15.11., 29.11., 13.12. 
 
Bei Interesse schauen Sie bitte auf meine Website oder rufen mich an oder schicken eine E-Mail, und melden Sie sich an. 
 

Kreative Workshops – mit Lydia unterwegs: 
 

Lydia im Freilichtmuseum Vogtsbauernhof in Gutach: 

 

Strickworkshop  
im Freilichtmuseum  
Vogtsbauernhof, Gutach 
 
20. Oktober 2018 von 10 – 16 Uhr 
Teilnehmer: min. 3, max. 10 
Noch max. 6 Plätze frei! 
Thema in diesem Jahr: 
Dreiecktücher selbst gestalten. 
Informationen dazu finden Sie auf 
meiner  
Website. 
 
Workshopgebühr: 40 € zu zahlen 
ans Museum, 
Eintritt und Parkgebühren sind in-
klusive. 
Anmeldung über das Museum 
(www.vogtsbauernhof.de) 
Telefon +49 (0) 7831 / 9356-0 

 



 
 

Strick-Auszeiten – mit Lydia unterwegs: 
Nähere Informationen zu allen Veranstaltungen erhalten Sie auf meiner Website, per E-Mail oder telefonisch. 
 

Strickwochenende im „Himmelreich“ 

 
In Sulz-Glatt am Neckar in der Pension Himmelreich stricken wir von freitags-sonntags. 
Bitte melden Sie sich frühzeitig an. 
 

                    
Zusammen in großer Runde mit viel Spaß!       Aussicht vom Balkon auf den Ort  

2018:  

 
16. bis 18. November  
Dieses Wochenende ist ausgebucht. 

 

2019:  

 
22. – 24.02. 
Noch 1 Platz frei. 
15. – 17. 11 
Noch 9 Plätze frei  

Strickurlaub im Haus Seegarten in und am Schliersee:  

 
Am Schliersee stricken wir eine ganze Woche, im März von Samstag bis Samstag, im Herbst von Sonntag bis Sonntag. 
Termine im Herbst mit Besuchsmöglichkeit der Leonhardi-Fahrt in Hundham zum Abschluss, deshalb Sonntag bis Sonntag. 
 

                                          
(Leseknochen entworfen und gefertigt von     Vor der Abreise im Herbst: Schön war es! 
Martina Huber, Graben-Neudorf) 

2018: 

 
 
 
28. Oktober bis 4. November 2018 
Noch 5 Plätze frei! 

2019:  

23. – 30.03. 
Noch 7 Plätze frei! 
 
27. 10. – 03.11. 
Noch 8 Plätze frei! 



 
 

Last not least: 
Sozusagen vor der Tür steht das nächste Ereignis rund um den Wollschopf 2018 

2. Bunter Kreativmar t am Samstag, 15. September 2018 von 11 – 17 Uhr k

 
Zum Mitmachen in den Zedernweg 35 sind Sie herzlich eingeladen, sowohl zu dem offenen  
 

Töpfer-Workshop 
 
ab 14 Uhr für Erwachsene und Kinder  
mit Simone 

Der Workshop ist offen, d. h. jede/jeder kann dazukommen, wann 
es genehm ist. 

Die Workshop-Gebühr beträgt 12 – 15 € und beinhaltet Material, 
Glasur und das Brennen. Die Gebühr ist von der Menge des verar-
beiteten Materials abhängig. 

Die fertigen Töpfereien können eine bis zwei Wochen nach dem 
Kreativmarkt im Wollschopf abgeholt werden. 

 
  



 
 

als auch zu dem 
 

Strickworkshop ab 12 Uhr mit Anja  

 

Wir stricken eine „Wasserwirbel“-Jacke der dänischen Designerin Annette Danielsen. 
 
Anja strickt seit über 40 Jahren. Sie ist Teststrickerin für zwei Strickdesignerinnen (Mrs. Postcard und Julia-Maria  
Hegenbart). Am liebsten strickt sie besonders ausgefallene Modelle, nach dem Motto „Die Schwierigkeit ist immer klein, 
man muss nur nicht verhindert sein“. 
Von Beruf ist sie Software-Entwicklerin, und das Stricken ist ihr Ausgleich zum Berufsalltag. Anja ist eine „feste Größe“ 
und „Auskunftei“ und „Hilfe“ im Dienstag-Strickkreis. Wir sind alle froh, dass sie dabei ist! 
Zum Workshop: Sie hat die untenstehende Wasserwirbel-Jacke gestrickt und gleich noch eine hinterher. Im Stricktreff 
wurden mehrere Wasserwirbel gestrickt. Sie stand immer mit Rat und Tat zur Seite, wenn es Fragen gab. 
 
Wir beginnen einen Strick-Along. Anja Hausmann fängt mit Ihnen Ihren persönlichen Wasserwirbel an, in einem auf  
meiner Homepage eingerichteten Blog werden wir Sie beim Stricken auch weiterhin begleiten. 
Für die Jacke wird ein großer „Kreis“ gestrickt mit verkürzten Reihen. Später wird eine Art „Mini-Bolero“ (Ärmel und 
Schulterteil) separat gestrickt und in den Kreis eingefügt. Ein Teil des Kreises bildet nachher den großzügigen Kragen, der 
andere Teil den Jacken“korpus“. 
Es ist nicht schwer. Man muss sich nur „darauf einlassen“. Wenn Sie Lust haben, kommen Sie dazu. Vielleicht suchen Sie 
sich im Vorfeld im Schopf die passende Wolle aus. Sie sollte mit der von Annette Danielsen angegebenen Maschenprobe 
übereinstimmen, damit die Jacke nachher auch richtig passt. 

  

Die Workshop-Gebühr beträgt 10 bzw. 20 €. (Wenn Sie die Wolle bei mir kaufen, verringert sich die Gebühr auf 10 €.) 
Wer Lust hat, an dem Workshop teilzunehmen, kann sich tel., per E-Mail oder auf der Website über „Kontakt“ oder „Blog“ 
oder persönlich bei mir anmelden. 
Wer möchte, kann sich vorher das Garn im Wollschopf aussuchen. Man braucht je nach Größe der Jacke und Lauflänge 
des Garns zwischen 400 und 500 g Wolle. 
Die Anleitung habe ich von Annette Danielsen freundlicherweise kostenlos zur Verfügung gestellt bekommen für diesen 
Workshop. Die Teilnehmerinnen erhalten sie natürlich. Im Interesse der Designerin wird an dieser Stelle darauf hingewie-
sen, dass die Anleitung nicht vervielfältigt werden darf. 
 
Maximale Teilnehmerzahl: 8                               3 Interessentinnen bereits vorhanden. 
 
Hoffen wir auf gutes Wetter an dem Tag! Wir freuen uns alle sehr auf Sie!  

http://www.annetted.dk/
http://www.annetted.dk/
http://www.wollig-kreativ.de/blog/
http://www.annetted.dk/
http://www.wollig-kreativ.de/wp-content/uploads/2018/09/Wasserwirbel-Anja.jpg
http://www.wollig-kreativ.de/wp-content/uploads/2018/09/w1.jpg


 
 

 
Weitere Information zu den Teilnehmerinnen und Teilnehmern am 
Kreativmarkt finden Sie auf meiner Website (Termine).  
Wer mir auf Facebook folgt (Lydias Wollschopf), weiß,  
dass ich in Posts die Teilnehmerinnen vorstelle. 
 
Anfang September auch an dieser Stelle mehr dazu. 
 
Für heute schicke ich noch einige Fotos aus dem Garten und verbleibe 
wie immer mit wollig-kreativen Grüßen 
 
 
Ihre  

 

Lydia Tebroke 

 
Bieni lässt wie immer auch grüßen. 
 

 
(hier mal wieder bei einer ihrer Lieblingsbeschäfti-
gungen: Leckerlis aus einer Milchtüte holen.) 

 
 

 

        
Die schönsten Geranien wachsen im     Schwarzäugige Susanne                   Hommage an Baden 
Schatten 

             
Tomaten       Mein Lieblingsbaum.  Himbeeren 

        Die Quitte 
 
  
P.S.: Sie möchten den Newsletter abonnieren? Schicken Sie mir bitte eine kurze E-Mail (lydia@wollig-kreativ.de). Vielen Dank. 
 
 

lydia@wollig-kreativ.de

